Speiseplan vom

Suppe
Zusatzstoffe
Allergene

Mittagessen

Zusatzstoffe
Allergene

Vegetarisch

Zusatzstoffe
Allergene

Nachspeise
Zusatzstoffe
Allergene

Abendessen

Zusatzstoffe
Allergene

16.09.2019

bis zum

22.09.2019

Montag,

Dienstag,

Mittwoch,

Donnerstag

Freitag,

Samstag,

Sonntag,

16.09.

17.09.

18.09.

19.09.

20.09.

21.09.

22.09.

Steckrübensuppe

Blumenkohlsuppe

Eierflockensuppe

Lauchcremesuppe

Markklößchensuppe

a, c, g, i, a1

a, g, i, j, a1

a,c,g,l,a1

Paniertes
Linsen mit Spätzle und
Schweineschnitzel mit
Saiten
Kartoffelsalat

a, c, f, g, i, l, a1

a, j, l, a1

a, c, i, j, a1

Crepe mit
Schokosauce
a, c, g, a1

Restaurationsteller

K
a, g, j, k, a1, a2, a3, a4

a,a1,c,g,h1,l,

Gemüserösti mit
Kartoffelsalat

Linsen mit Spätzle

a, c, f, g, l, a1

Kaiserschmarrn mit
Apfelmus

Pellkartoffeln mit
Kräuterfrischkäse

g

Gartenfrucht
Buttermilchdessert
g

a,c,,g,i,j,k,l,a1,a2,a3,a4

a,a1,c,g,i,j,

Allgäuer Pilzpfanne mit
Schupfnudeln

Joghurtdessert
"Crunch"

Vanilledessert
g

Salami und
Lachsschinken mit
Gurkenschnitzel

a, g, h, j, k, a1, a2, a3, a4, h7

a, c, i, a1

a, c, g, i, a1

Hackbraten "Jäger Art" Gedämpftes Fischfilet
mit Schupfnudeln und
an Kräutersauce,
Gemüse
Kartoffeln und Gemüse

a, c, f, g, i, l, a1

g

Eiersalat a´la Chef

a, g, i, j, a1

Flädlesuppe

Hausmacher
Leberwurst fein garniert

a, g, k, a1, a2, a3, a4

1
a, d, g, i, j, a1

a, c, i, j, a1

Gedämpftes Gemüse
an Kräutersauce, mit
Kartoffeln

a, g, i, j, a1

Gemüseeintopf

a, c, i, j, a1

Mini- Amerikaner
a, c, g, a1

Käsevariation mit
Cocktailtomaten

a, c, g, j, k, l, a1, a2, a3, a4

Paprikagulasch vom
Rind und Schwein mit
Butterspätzle

Gemüseeintopf mit
Schweinefleisch

a, g, i, j, a1

Mini Frühlingsrollen auf
Gemüse

a,a1,d,e,f,i,j,n,

BirnenSchokoladencreme

Frischer Obstsalat
g

g

Leberkäse-Aufschnitt
mit Kartoffelsalat

a, g, k, a1, a2, a3, a4

Änderungen vorbehalten!
Falls Ihnen das Mittagessen nicht zusagt, können Sie von 08:00-09:00 Uhr in der Küche ein Alternativessen bestellen.
Telefon: 07554 9984- 318 oder 148
Guten Appetit
Küchenmeister der Herzogin Luisen Residenz,
Ihr Martin Blumenschein

Lachsbrot mit Ei

a, c, d, g, i, j, k, a1, a2, a3, a4

